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an wirksamem Chlor ist zu niedrig. Wenn man genau nach der Vorschrift 
mit Materialien von der richtigen Starkc arbeitet, kann derselbe iiber 25 
p/m betragen. Auch wird darauf hingewiesen, dass die bei der Darstcl- 
lung inne zu haltendc Temperatur nicht vorgeschrieben ist. 

Liy. plumbi subacet. Es wird bestiitigt, dass man bei vorsichtiger 
Arbeit stets das vorgeschriebene spec. Gew. erzielen kann. 

Liq. stibii chlorati. Mehrere Vorschriften werden besprochen und 
hinsichtlich derjenigen der Pharm. Germ. die Uebelstande angegeben, 
welche aus der Verwendung einer so schwachen reinen Sinre resultiren. 

Lithium carhonic. Verf. bemerkt, dass eine Angabe der Pharm. 
Germ. - Loslichkeit in Spiritus - nicht mit der Grnelin’s, Wittstein’s, 
Hager’s u. A. stimme; ich stellte deshalb Versuche an und fnnd, dass in 
Spiritus und Spiritus dilutus nur Spuren 1Sslich sind. 

Lycopodium. Die unterschcidenden Yerkmale fur Pollen von Pinus 
und Corylus werden angegeben. 

Magnes. lactica. Abermals ist vom Verf. eine irrige Angabe der 
Pharm. Germ. notirt; beim Gliihen des Salzes sol1 nemlich die Hiilfte dcs 
Geivichts an Magnesia zuruckbleibcn , wahrend nach der Zusammensetzung 
nur 15- 16% Magnesia vorhanden sinci. Uebrigens hat sich bei Auffuh- 
rung eines vom Verf. angestellten Versuchs ein Druckfehler eingesehlichen; 
0,520 Substanr sollen 0,92 (17,69 ””) beim Gluheu hinterlassen haben. 
Es  muss heissen: 0,092. Nach Angahen irn Gmelinschen qandbuche hin- 
terlasst die w a s s e r f r e i  e Verbindung nur etwa 20 O/,, Magnesia. 

Magnes. sulfuric. sicc. Es wird darauf hingcwiesen, dass die Phar- 
makopoe nur den in miissiger Warme cntweicheudcn Gchalt des Krystnll- 
wassers entfernt haben will. 

Mangan. hyperoxyd. Der durch die geforderte Prufung nachgcwie- 
sene Gehalt an Manganhyperoxyd betriigt nach Verf. nicht 60, sondcrn 
62,74”/, . 

Me1 depnrat. Die Vorschrift wird f i r  zweckmassig erklart, nur hin- 
zugefiigt, dass das Verdampfen des FiUrats unter stetem Umriihren ZII 
erfolgen habe. 

Natrum bicarbonic. Das Verfahren zur Prufuna mit Quecksiberchlorid - 
ist genau auseinandergesetzt. 

Natr. phosphoric. Es wird Ausziehen gebrannter Enochen mi t  Salz- 
saure, Fallen des phosphorsauren Kalks durch Kalkmilch, Zersetzen des- 
sclben durch Schmefelsaurc und h’eutralisation der Phosphorsaure mit 
kohlensaurem Natron empfohlen. 

Natr. pyrophosphor. ferrat. Die neuesten Untersuchungen Rieckher’s 
sind in Betracht gezogen. 

Natr. subsulfuros. Es wird bcmerkt, dass zur Erzielung einer farbloscn 
Liisung auf 1 Th. Jod nicht, wie die Pharm. Germ. sagt, 1 Th., sonderri 
2 Th. des Salzes erforderlich sind. 

Die Vorsichtsrnaasregeln bei der Darstellung, die hu8- 
beute und Priifungsniethoden sind ausfuhrlich besprochen. 

Olea aetherea. 

Rissendorf, Septbr. 1873. Dr. R. h h p e ~ .  

D r n c k f  c h i  e r :  
Auf S. 432 Z. 4 von unten muss es heissen: ,,AnkeritLL statt Anthraconit. 
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